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33.
Neue geometrische und mechanische Eigenschaft

der Niveauflächen.
(Von Herrn Jacob Amsler aus Kalden in der Schweiz.)

CAS sei f(x, y, z) eine Function der rechtwinkligen Coordinaten x, y, z,
welche der partiellen Differentialgleichung

0

genügt, so stellt die "Gleichung
f(®> y> *) = const.

ein System von Oberflächen dar, welche man Niveauflächen nennt.
Es seien

O·) f(x> y> *) = «n
(2.) /·(#, y, *) = <X2

zwei dieser Flächen, und ^ zwei Puncte der ersten. Man construire
durch PL und ^ zwei Trajectorien des Systems, welche di.e Oberfläche (2.)
resp. in den Puncten /?29 ^2 treffen mögen. p± und p2 sollen correspondirende
Puncte heifsen, und eben so ^ und q2. Dann findet folgender Satz Statt:

Die Entfernung irgend zweier Puncte der beiden Oberflächen, wie
pl und q2, ist gleich der Entfernung ihrer correspondirenden
Puncte p2 und q^

Mit Hülfe dieser geometrischen Eigenschaft der Niveauflächen läfst sich fol-
gender mechanische Satz beweisen:

Stellt man sich die beiden Niveauflächen (1. und 2.) homogen mit
Masse erfüllt vor , so läfst sich die Beziehung der durch (1.) be-
gränzten Masse auf einen Punct p2 der Oberfläche (2.) auf die
Anziehung, welche der correspondirende Punct p± von der in (2.)
eingeschlossenen Masse erfährt, zurückführen.
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Es sei nämlich Vt das Potential der Wirkung auf den Punct pl , F2 das
Potential der Wirkung auf den Punct p^ so ist

t „ , , „ . t ,, , ,, , 2 „, ,L >fx. 4- - -^ -fr. + -^~ i- · f'z. - ?-*· -fx* 4- -5— - -/'n +' i ' J f 2 ' f ^2 '

oder, was Dasselbe ist:
dV, =
«!

Dieser Satz gilt .für jedes, nur von der Entfernung abhängige Gesetz
der Anziehung. Wie man sieht, ist er eine Verallgemeinerung des Ft?oryschen
Theorems in der Theorie der Attraction der Ellipsoiden und der von Poisson
gegebenen Erweiterung desselben.

Halden, den 30ten Mai 1848.
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